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NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Ein Hammer in der Zukunfts- und Prophetieforschung:

Wichtige prophetisch-astrologische Hinweise
auf weltbewegende Ereignisse um den 20. Mai 2018
– die Astrologie erweist sich als der Goldene Schlüssel in der Prophetieforschung!
Um eine fruchtbare und möglichst zutreffende Zukunfts- und Prophetie-Forschung betreiben zu können, muß
man sehr wachsam und bereit sein, immer wieder neueste Erkenntnisse darin einzubeziehen und sich selbst zu
korrigieren. Dank wichtiger Hinweise aus unserer Leserschaft von unserem lieben Gottfried von Atlantis, der
ein wachsamer Astrologie- und Nostradamus-Forscher ist, können wir unseren bisherigen Erkenntnisstand noch
einmal verbessern und um weitere wichtige Gesichtspunkte ergänzen.
Zuerst waren wir davon ausgegangen, daß sich die CENTURIE X/74 auf den Beginn des Dritten Weltkriegs im
Jahr 2001 (Ausrufung des „war on terror“) bezieht, denn in dieser Zeit begann ja eine Kette von blutigen Attentaten,
Kriegen und Bürgerkriegen – „die Zeit der Blutbäder“. Aber etwas später hatten wir angenommen, daß das Jahr
5777 jüdischer Zeitrechnung gemeint war, doch wir müssen uns nun noch einmal korrigieren.
Der große Seher und Astrologe Nostradamus hat mit dem „Ablauf der großen Nummer Sieben“ anscheinend
doch nicht das Jahr 5777 jüdischer Zeitrechnung gemeint, sondern – und da sind wir uns nun ziemlich sicher –
eindeutig den Eintritt des Saturns in das Zeichen Steinbock! (Anmerkung: Der Saturn ist der sechste Planet in unserem
Sonnensystem, aber in der Astrologie gilt er als die Nummer Sieben und ebenso ist er nach der alten Zählung das siebte Gestirn).

CENTURIE X/74
„Wenn die große Nummer Sieben abläuft, (der Transit des Saturns durch sein Sternbild Steinbock ist gemeint)
beginnt die Zeit der Blutbäder, (in der Phase vor, in und nach der heißen Phase des Dritten Weltkriegs)
nicht fern des großen Jahrtausends, (= des prophezeiten tausendjährigen REICHES = des Goldenen Zeitalters)
wenn die Toten aus ihren Gräbern steigen.“ (die Deutschen zu ihrer Identität und Kraft zurückfinden)
(Anmerkung: Wir müssen uns korrigieren, denn Nostradamus hat mit der großen Nummer Sieben nicht das Jahr 5777 nach jüdischer Zeitrechnung gemeint, das Anfang Herbst 2017 endete, sondern den Transit des Saturns durch sein Sternbild Steinbock ab dem 20. Dezember 2017 für ca. zweieinhalb Jahre. Das heißt, daß die Zeit der ganz großen Blutbäder in 2018 beginnen wird! Mit den Toten, die aus
ihren Gräbern steigen, sind die für tot gehaltenen echten Deutschen, also die Träger des Deutschtums, gemeint. Die Deutschen werden an
anderer Stelle auch als diejenigen beschrieben, die solange unfruchtbar waren – wegen ihrer so langen Unterjochung und Unterdrückung
ihrer geistig-kulturellen Wesensart. Jedoch werden sie und mit ihnen das REICH wie der Phönix aus der Asche wieder emporsteigen,
wodurch die Rettung des Abendlandes und damit die Befreiung aller Völker der Erde ermöglicht wird!)

Damit der interessierte Leser besser verstehen kann, was der am 20.12.2017 begonnene und ca. zweieinhalb
Jahre andauernde Transit des Saturns durch das Tierkreiszeichen des Steinbocks bedeutet, empfehlen wir die
nachfolgend verlinkte Erläuterung des Astrologen Norbert Giesow:
http://www.giesow.de/sites/default/files/upload/saturn_im_steinbock_kopie_2_1.pdf
Wie dem Text an manchen Stellen zu entnehmen ist, ist Norbert Giesow in politisch-weltanschaulichen Fragen zwar noch ein naiver Gutmensch, anscheinend jedoch ein ganz guter Astrologe. Jedenfalls wird durch sein
astrologisches Wissen deutlich, daß es sich beim Transit des Saturns durch das Tierkreiszeichen des Steinbocks,
in dem sich zudem seit 2008 auch Pluto schon befindet, um eine hochbrisante Konstellation handelt, welche
auf weltbewegende gesellschaftliche Veränderungen in den kommenden zweieinhalb Jahren hindeutet.
Und da der Transit dieser großen Nummer Sieben direkt kurz nach Ablauf des jüdischen Jahres 5777 und
zudem in einem Jahr beginnt (2017), das nach christlicher Zeitrechnung noch eine weitere 7 enthält, es also aus
astrologischer Sicht von SIEBENen nur so wimmelt – hat Nostradamus die Bezeichnung große Nummer Sieben
sehr passend als verschlüsseltes Erkennungszeichen für diese hochdramatische Zeit gewählt!
Dies spricht dafür, daß es in Kürze richtig losgehen und 2018 tatsächlich das große Katastrophen- und
Wendejahr werden wird! Auch würde dann in der Zeit dieses Saturn-Transits der von uns geplante Termin für
die Reichsgründung im Juni 2019 (Reichsversammlung) astrologisch genau passen – er ist ideal für die Manifestierung
einer weltbewegenden neuen Gesellschaftsidee (lest den Text von Norbert Giesow!)! Und die Konjunktion von Saturn
und Pluto am 12. Januar 2020 könnte dann für den Durchbruch der REICHSIDEE auf breiter Front (in ganz Europa,
Rußland, Amerika usw.) und ebenso für den prophezeiten Zerfall des Islams als Religion stehen.
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Zu der astrologischen Deutung Giesow’s möchten wir darauf hinweisen, daß er diese unabhängig von irgendwelchem Wissen um die Prophezeiungen für unsere Zeit und frei von patriotischen Ambitionen verfaßt hat.
Daß 2018 nun tatsächlich das prophezeite große Katastrophen- und Wendejahr mit weltbewegenden gesellschaftlichen Umwälzungen werden wird (das ja schon seit Jahren im Mittelpunkt unserer Zukunfts- und Prophetieforschungen
steht), dafür sprechen zwei weitere Centurien des Nostradamus’, in denen er Monat und Tag von sehr einschneidenden Katastrophen-Ereignissen nennt.
CENTURIE IX/83
„Wenn die Sonne am 20. Grad im Zeichen Stier steht, wird die Erde mächtig beben. (Erdbeben um den 11. Mai)
Das große, überfüllte Theater wird einstürzen. (das aufgeblasene jüdische Börsen- und Finanzsystem)
Die Luft, Himmel und Erde werden sich verdunkeln und eintrüben. (durch Vulkanausbrüche ?)
Selbst die Ungläubigen werden dann Gott und die Heiligen anrufen.“ (Not u. Verzweiflung werden gewaltig sein)
Mit der CENTURIE IX/83 warnt Nostradamus eindeutig vor einem mächtigen Erdbeben, wahrscheinlich
sogar einer Erdbebenserie, wahrscheinlich mit gleichzeitigen Vulkanausbrüchen in der Zeit um den 11. Mai. Mit
dem großen, überfüllten Theater wird Nostradamus wohl kein Gebäude, sondern das mit Unmengen von Geld
aufgeblasene Börsen-Theater, also das Platzen der gewaltigen Blasen von Finanzprodukten (Derivaten, ETFs, Aktien, Staatsanleihen, Bitcoin usw.) gemeint haben. Mit der nachfolgenden CENTURIE X/67 hat Nostradamus eine
Ergänzung zu IX/83 gebracht, mit der er vor allem das Datum noch weiter konkretisiert hat. Dies zeigt, wie bedeutsam ihm dieses Datum und die Ereignisse um diesen Tag erscheinen!
CENTURIE X/67
„Das heftige Erdbeben im Monat Mai wird sich dann einstellen,
wenn Saturn im Zeichen Steinbock, Jupiter und Merkur im Stier stehen.
Venus ist noch im Krebs, Mars im neunten Zeichen von Krebs entfernt.
Es fällt Hagel, größer als Hühnereier.“
Mit X/67 gibt uns der Astrologe Nostradamus eine sehr präzise zeitliche Information, welcher mit etwas astrologischem Grundlagenwissen zu entnehmen ist, daß das heftige Beben und die damit einhergehenden Ereignisse um den 20. Mai stattfinden werden. Wer’s nicht glaubt, der soll sich dies von einem Astronomie- bzw.
Astrologie-Kundigen in seinem Bekanntenkreis bestätigen lassen.
Was bisher fehlte, ist die genaue Angabe des Jahres, doch in Verbindung mit der Neu-Interpretation der
CENTURIE X/74 und unseren bisherigen Erkenntnissen zur Prophetie- und Zukunftsforschung im Abgleich mit
den gegenwärtigen Entwicklungen läßt sich der logische Schluß ziehen, daß mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nur der 20. Mai des Jahres 2018 dafür in Frage kommt!
Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können wir dies erst verkünden, wenn sich nun in den
nächsten Monaten wirklich herausstellt, daß bis Mai 2018 ein großer Teil der realen Ereignisse und Krisenentwicklungen auch tatsächlich dem Ablaufplan von Krisenereignissen entspricht, der sich aus unserer analytischen
Auswertung von Prophezeiungen ergibt. Das deutlichste Indiz dafür, daß 2018 nun tatsächlich das prophezeite
größte Katastrophen- und Wendejahr der Menschheitsgeschichte werden wird, ist gewiß der prophezeite plötzliche Zusammenbruch der Weltwirtschaft und des globalen Finanzsystems im Frühjahr.
Ob der 20. Mai 2018 auch das Datum für den prophezeiten plötzlichen Systemkollaps ist, wodurch es dann ja
auch schlagartig zur Hyperinflation, sozialen Unruhen usw. kommen würde, oder Wirtschaftskrise und Inflation
schon vorher beginnen, werden wir ja schon bald sehen – da sieht man mal wie spannend Prophetie-Forschung ist!

Jeder echte Patriot sollte allmählich den Wert der Weissagungen der großen Seher
für den patriotischen Befreiungskampf Europas erkennen!

www.kulturkampf2.info

